Notfallkarte
des Kreises Stormarn
Rat und Hilfe für Frauen bei häuslicher Gewalt.
Es ist nie zu spät, haben Sie Mut.
Rufen Sie uns an!
Advice and help for women
with domestic violence.
It´s never too late, take the courage, call us!
Ndihmë dhe këshilla për gratë me dhunë. Kurrë nuk
është vonë, kini guxim, edhe na telefononi!

و ال م ساعدة ف ي حال ة ال ع نف ال م نزل ي
ل دي نا ال م شورة. ب نا
ل ك ال شجاعة و
 ل كن، !ال وق ت ل يس م أخر
های درخ شون ت زن ان ب رای م شاوره و ک مک
 خان گی.شجاع و ن شوده دي ر خ ي لی ه نوز
 ب ا ش يد.!ب گ يري د ماس ما ب ا
Kadınlara, evdeki şiddete karşı nesihat ve yardım.
Vakti geçmez, cesaret gösteriniz!
Bizi telefonla arayınız!
Совет и помощь женщинам при насилии семье.
Никогда не поздно-наберитесь мужества-звоните
нам!
HILFETELEFON GEWALT GEGEN FRAUEN
08000 116 016 WWW:HILFETELEFON.DE

Fühlen Sie sich in Ihrer Familie oder in Ihrer
Beziehung nicht sicher?
Werden Sie belästigt oder bedroht?
Erleben Sie körperliche, seelische oder
sexuelle Gewalt?
Beratung und Unterstützung für Frauen
in Konflikt- und Gewaltsituationen
Sie können sich mit allen Fragen an uns wenden.
Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.
Frauenberatungsstelle
: 04531 – 86772
Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.
Frauenhaus Stormarn
: 04102 – 81709
Beratungsstelle für Frauen
u. Mädchen Ahrensburg

: 04102 – 821111

Ev. Beratungsstelle Stormarn

: 04531 – 86437

Frauen und Mädchenberatung : 040 – 7229696
Beratungszentrum Südstormarn
Deutscher Kinderschutzbund

: 04532 – 5170

Allg. Sozialer Dienst (Jugendamt): 04531 – 160 1322
Außerhalb der Geschäftszeiten : 04531 - 19222
Leitstelle des Kreises
Diakonie KK Plön – Segeberg
Migrationssozialberatung

: 04531 – 12790

pro familia

: 04102 – 32966

Weisser Ring e.V.
Kostenlose Rufnummer:

: 0151 – 55164625
: 0800 0800 343

Bei akuter Gefahr:
Polizei

: 110

